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Antrag 

des Abg. Frank Bonath und Daniel Karrais u.a. FDP/DVP 

 

Rückbau, Recycling und Repowering von Windkraftanlagen in Baden-

Württemberg 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sich das durchschnittliche Alter sowie die Betroffenheit von Förderungen durch die EEG-

Einspeisevergütung bei Windkraftanlagen in Baden-Württemberg nach Kenntnis der Landesregierung 

in den zurückliegenden fünf Jahren entwickelt hat (Angaben bitte aufgeschlüsselt nach Jahren, Alter in 

Jahren, Anteil der durch die EEG-Einspeisevergütung geförderten Anlagen absolut sowie relativ [in Pro-

zent]); 

2. wie viele Windkraftanlagen in den verschiedenen Land- und Stadtkreisen Baden-Württembergs in den 

zurückliegenden fünf Jahren teilweise oder aber vollständig zurückgebaut wurden (Antwort bitte aufge-

schlüsselt nach Jahren, jeweiligem Land- oder Stadtkreis, dem Alter der jeweiligen Anlage sowie, so 

möglich, unter Angabe des Verfahrensstandes); 

3. welche der in den verschiedenen Land- und Stadtkreisen Baden-Württembergs gegenwärtig in Betrieb 

befindlichen Windkraftanlagen demgegenüber nach Kenntnis der Landesregierung in den kommenden 

fünf Jahren noch zurückgebaut werden sollen (Antwort bitte aufgeschlüsselt nach Jahren, jeweiligem 

Land- oder Stadtkreis sowie dem voraussichtlichen Alter der jeweiligen Anlage); 

4. wie genau sich der in den Vorfragen genannte Rückbau von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg 

nach Kenntnis der Landesregierung auf die landesweit installierte Leistung sowie den Beitrag der Wind-

energie zur Bruttostromerzeugung auswirkt (Antwort bitte sowohl retrospektiv [unter Angabe der Aus-

wirkungen des Rückbaus der zurückliegenden fünf Jahre] als auch prospektiv [unter Angabe der Aus-

wirkungen des Rückbaus der kommenden fünf Jahre] – Angaben zur installierten Leistung in Gigawatt 

[GW], Angaben zum Beitrag zur Bruttostromerzeugung in Terrawattstunden [TWh]); 

5. bei welchen der in Frage 2 genannten Windkraftanlagen nach Kenntnis der Landesregierung auch das 

Anlagenfundament vollständig oder aber teilweise zurückgebaut wurde (bei partiellem Rückbau des 

Fundaments, Antwort bitte unter Angabe der nach wie vor versiegelten Fläche sowie, so bekannt, der 

Gründe für den nur teilweise erfolgten Rückbau); 

6. in welchem Umfang vor dem Hintergrund der Vorfrage daher in den verschiedenen Land- und Stadt-

kreisen Baden-Württembergs nach wie vor Flächen durch das nach Rückbau im Boden verbliebende 

Fundament versiegelt sind (Angaben bitte in Quadratmetern [m2] sowie differenziert nach jeweils be-

troffenem Land- oder Stadtkreis); 

7. in welchem Umfang die in den zurückliegenden fünf Jahren zurückgebauten Windkraftanlagen nach 

Kenntnis der Landesregierung recycelt wurden; 

8. welche Erkenntnisse ihr über etwaige Weiterverwendungen von in Baden-Württemberg in den zurück-

liegenden fünf Jahren zurückgebauten Windkraftanlagen (z.B. anteilige Weiterverwendung im europäi-

schen Ausland) vorliegen; 

9. welche konkreten Maßnahmen sie in dieser Legislaturperiode bereits ergriffen hat oder aber gegenwärtig 

noch plant, um auch den in Frage 5 genannten Rückbau der Fundamente sicherzustellen und die Recyc-

lingquote bei Windkraftanlagen zu erhöhen; 
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10. wie viele der in Baden-Württemberg gegenwärtig in Betrieb befindlichen Windkraftanlagen in den zu-

rückliegenden fünf Jahren nach Kenntnis der Landesregierung durch Repowering-Maßnahmen teilweise 

oder aber vollständig erneuert wurden (Angaben zu Repowering-Maßnahmen bitte, so möglich, aufge-

schlüsselt nach Jahren);  

11. wie sich die in der Vorfrage genannten Repowering-Maßnahmen nach Kenntnis der Landesregierung 

auf die landesweit installierte Leistung sowie den Beitrag der Windenergie zur Bruttostromerzeugung 

ausgewirkt hat (Angaben zur installierten Leistung in Gigawatt [GW], Angaben zum Beitrag zur Brut-

tostromerzeugung in Terrawattstunden [TWh]); 

12. wie sie die Bürgerakzeptanz von standorterhaltenden und standortverlagernden Repowering-Maßnah-

men im Vergleich zum grundlegenden Neubau von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg beurteilt; 

13. welche der sich in Baden-Württemberg gegenwärtig befindlichen Windkraftanlagen nach Kenntnis der 

Landesregierung mittlerweile außerhalb der zwischenzeitlich planungsrechtlich festgesetzten Flächen 

liegen, sodass standorterhaltende Repowering-Maßnahmen nicht möglich sind (Angaben bitte auch unter 

Angabe der jeweils Standorte);  

14. welche konkreten Erkenntnisse ihr über die durchschnittliche Planungs- und Genehmigungsdauer der in 

der Vorfrage genannten Repowering-Maßnahmen im Vergleich zum grundlegenden Neubau von Wind-

kraftanlagen in Baden-Württemberg vorliegen (Angaben zur durchschnittlichen Planungs- und Geneh-

migungsdauer bitte in Jahren); 

15. welche konkreten Maßnahmen sie in dieser Legislaturperiode bereits ergriffen hat oder aber gegenwärtig 

noch plant, um das Repowering von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg anzureizen und so die 

installierte Leistung sowie den Beitrag der Windenergie zur Bruttostromerzeugung auch ohne den Neu-

bau von Windkraftanlagen effektiv zu erhöhen. 

 

13.03.2023 

 

Bonath, Karrais, Hoher, Haußmann, Dr. Kern, Goll, Weinmann, Brauer, Fischer, Haag, Heitlinger, Dr. Jung, 

Reith, Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP  

 

Begründung 

In den zurückliegenden Jahren ist der Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung in Baden-Württemberg 

sukzessive gestiegen. Gleichzeitig ist jedoch auch ein massiver Rückbau alter Windkraftanlagen in Baden-

Württemberg zu erwarten. Da ältere Anlagen zunehmend aus der staatlichen Förderung fallen, ist ein wirt-

schaftlicher Weiterbetrieb oftmals nicht möglich. Der vorliegende Antrag fragt daher, wie sich der Rückbau, 

das Recycling sowie das Repowering von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg in den zurückliegenden 

fünf Jahren entwickelt hat, welche Probleme und Potenziale Rückbau und Recycling grundsätzlich mit sich 

bringen und inwieweit sich Repowering-Maßnahmen positiv auf die landesweit installierte Leistung, den 

Beitrag der Windenergie zur Bruttostromerzeugung sowie die Bürgerakzeptanz zur Energiewende auswirken.  


